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Identität 

 

Der Goldfisch hält im Auge fest die Welt 
die rund sich um sein Glas gestellt 
das Außen sich in Innenformen wendet 
wo es mit Farben und Gestalten blendet 
den Goldfisch der beginnt sich zu besinnen 
wohin die schnell bewegten Bilder rinnen 
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Erinnerung 

Roll die vergilbte Zeitung 
zu einem Lampenschirm 
und brenn dir ins Gehirn 
das Muster der vertagten Meinung 

Das Glas für Wein voll Sand 
gelaufen ist, so halt das Band 
gegen den Atem der beschlägt 
was dir der Kopf noch trägt 

Language is packed into beautiful small units. 

Mit Paul Kiparsky und Manfred Bierwisch bildete ich ein linguistisches 
Trio am Wissenschaftskolleg. Wir trafen uns einmal die Woche zu einem 
gemeinsamen Kolloquium, an dem auch andere Berliner Linguisten teil-
genommen haben. In unseren Diskussionen haben wir versucht, die lexi-
kalische Perspektive auf Grammatik an den verschiedensten Themen zu 
präzisieren. Unsere Studien sollen in einem gemeinsamen Buch publiziert 
werden. 

Die ideale Arbeitsumgebung hat uns auch zu einem interdisziplinären 
Seminar ermutigt; zusammen mit Neurologen, Biologen und Psychologen 
haben wir uns gefragt, in welche entwicklungsgeschichtliche und neurolo-
gische Zusammenhänge Sprache als menschliches Organ eingebettet ist 
(Seminar „Biologie der Sprache — Probleme und Perspektiven", 9.-10. 
März 1992, vgl. Seminarbericht in diesem Band). 

Der Aufenthalt in Berlin gab mir die Gelegenheit, Themen meiner Pro-
jekte am Sonderforschungsbereich zu durchdenken und neue Ideen zu ent-
wickeln; mehrfach haben mich Mitarbeiter und Doktoranden aus Düssel-
dorf besucht und zum Teil in unserem Linguistenkolloquium vorgetragen. 
Intensive Kontakte gab es mit den Wissenschaftlern des Forschungs-
schwerpunktes Allgemeine Sprachwissenschaft in Ostberlin (das zu einer 
der Nachfolge-Einrichtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaf-
ten gehört). 

Eine interessante Nebentätigkeit war der Versuch, Idee und Struktur 
eines Werkes der bildenden Kunst auf Sprache abzubilden; dabei haben 
mich die Abstraktionsmöglichkeiten interessiert, die die verschiedenen 
Sinnesmedien bieten. Die Anregungen der Fellows und des Berliner Kul-
turprogramms in Musik, Film, Körperbewegung, darstellender oder bil-
dender Kunst waren so zahlreich, daß ich der Versuchung auf eigene Expe-
rimente nicht widerstehen konnte. 
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Die menschliche Sprache setzt zwei unabhängige Performanzsysteme 
miteinander in Beziehung: das artikulatorisch-perzeptuelle System und 
das konzeptuell-intentionale System. Hinsichtlich Stimme und Gehör ist 
die Sprache zeitlich linear organisiert, hinsichtlich Begriffen und Intentio-
nen hierarchisch. Dabei spielen minimale Elemente (die Lexikonein-
heiten) eine wesentliche Rolle: In ihnen ist eine bestimmte Folge von 
Sprachlauten an eine bestimmte begriffliche Konstellation gebunden; die 
Werte komplexer Wörter und Äußerungen sind daraus berechenbar. Die 
Linguistik untersucht die Berechnungseigenschaften der Sprache mög-
lichst abstraktiv und die einzelnen Sprachen übergreifend. Der lexikali-
sche Ansatz beinhaltet, daß alle wesentlichen grammatischen Eigenschaf-
ten einer Einzelsprache bereits in der Struktur ihrer Wörter angelegt sind; 
diese Eigenschaften werden dann auf größere Äußerungen projiziert und 
entfaltet. Dabei ergeben sich verschiedene Strukturdomänen, in denen 
bestimmte generelle (für alle Sprachen geltende) Beziehungen erfüllt sein 
müssen, z. B. hinsichtlich phonologischer Assimilation, morphologischer 
Verschmelzung, syntaktischer Realisierung, semantischer Bindung. 

Meine Studien haben sich vor allem mit zwei Sorten von Fragestellun-
gen befaßt: (1) inwieweit grammmatische Eigenschaften einer Lexikonein-
heit durch deren semantische Form bedingt sind; (2) wieweit sich die gram-
matischen Berechnungseigenschaften (besonders solche der Morphologie 
der Sprachen) auf wenige minimale Annahmen oder Prinzipien zurück-
führen lassen. 

Durch die erste Fragestellung sollte vor allem der lexikalische Ansatz 
gestützt werden: Zu einer Lexikoneinheit gehört jedenfalls eine spezielle 
Bedeutung. Kann man die Bedeutung eines Wortes in methodischer Weise 
so abstrahieren und zerlegen, daß deren Bestandteile sowohl den semanti-
schen Typ wie auch die Argumentstruktur des Wortes anzeigen? Durch 
den semantischen Typ wird eine gewisse Variationsbreite in der Verwen-
dung des Wortes eröffnet (eine Polysemie- oder Variationsstruktur), durch 
die Argumentstruktur werden die möglichen syntaktischen Rahmen für 
das Wort festgelegt. Ich habe mich bei diesen Betrachtungen auf gewisse 
Klassen von Verben beschränkt, gemäß der Annahme, daß Verben primär 
strukturell sind, während Nomina eher denotativ sind. Neben Verben, die 
für geometrische Beziehungen stehen (z. B. folgen oder wechseln), haben 
mich die verschiedenen Arten von kausativen, inchoativen oder resultati-
ven Verben interessiert. Diese Verben haben eine charakteristische Ereig-
nisstruktur; die Ausarbeitung dieser Strukturen ist eines der Hauptthemen 
der gegenwärtigen Semantik. Interessanterweise gibt es in vielen Sprachen 
morphologische Operationen für Kausative (sitzen-setzen; schreiben-
schreibenlassen), aber niemals für Resultative (ich lache — ich lache mich 
krank; ich esse — ich esse die Schüssel leer); die Begründung dafür ergibt 
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sich aus der Art unserer Annahmen über semantische Form (CA USE and 
the structure of verbs). 

Die zweite Fragestellung habe ich in verschiedenen Studien verfolgt. 
Vor allem haben mich Probleme der Verbmorphologie interessiert. Aus 
der lateinischen oder griechischen Grammatik wissen wir von den zahlrei-
chen Paradigmen für die Flexionsformen von Verben. Sie sind nach 
Dimensionen wie Aspekt, Modus, Person usw. geordnet, nach regelmäßi-
gen (schwachen) und unregelmäßigen (starken) Verben und nach phono-
logischen Kennmarken wie Themavokal. Nach welchen Prinzipien 
erkennt und lernt das Kind die morphologischen Paradigmen einer Spra-
che? Eine erste Antwort darauf ist, daß es an den Flexionsaffixen funktio-
nale Kategorien identifiziert, für die es die universelle Ordnung „Diathese 
< Aspekt < Tempus < Modus < Genus < Numerus < Person < 
Kasus" zu geben scheint. Die Wortarten unterscheiden sich danach, wel-
che dieser Kategorien bei ihnen realisierbar sind; die unteren Kategorien 
werden näher an der Wortwurzel realisiert als die oberen; benachbarte 
Kategorien können verschmelzen. Für das morphologische System einer 
Sprache sind weiterhin generelle Prinzipien der Unterspezifikation und 
Spezifizität, der Redundanzfreiheit und Paradigmenökonomie wesent-
lich. In meinen Paradigma-Analysen habe ich versucht, mit minimalen 
Annahmen auszukommen: außer den Informationen aus Wortwurzeln 
und Affixen nur die erwähnten allgemeinen Prinzipien (Funktionale Kate-
gorien im Lexikon; A minimalist analysis of German verb morphology). 

Die Idee der lexikon-orientierten Grammatik geht von der Vorstellung 
aus, daß die Relationen der Syntax durch Informationen aus den einzel-
nen Lexikoneinheiten bestimmt werden. Das Kind, das die Syntax einer 
Sprache lernt, benutzt dazu lexikalische Trigger, nämlich Wörter, in denen 
die syntaktischen Eigenschaften bereits kodiert sind. Ein Kind, das ver-
schiedene Arten von Verben lernt, erwirbt dadurch Kenntnisse über mög-
liche syntaktische Rahmen, in denen die Argumente der Verben realisier-
bar sind. Dadurch erhält es Zugang zu den grammatischen Relationen wie 
„Subjekt" und „Objekt". Ich habe den lexikalischen Ansatz besonders in 
Richtung auf Kongruenzphänomene weiterentwickelt. Zum Beispiel 
kann das Verb mit Subjekt oder Objekt, das Attribut mit dem Nomen, das 
Pronomen mit seinem Bezugswort kongruieren. Ich habe eine allgemeine 
Kongruenztheorie ausgearbeitet, in der die Kongruenzinformationen aus 
dem Lexikon stammen (Wurzeln oder Affixe) und beim syntaktischen 
Aufbau von Äußerungen lediglich „respektiert" werden müssen (Towards 
a lexicon-based theory of agreement). 

Schließlich habe ich mich einem Problemkreis von Phänomenen zuge-
wendet, die der Grammatiktheorie notorische Schwierigkeiten bereiten, 
weil sie in der „Zwischenzone" von Lexikon und Syntax angesiedelt sind. 
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Ich meine damit hauptsächlich die sogenannten trennbaren Partikelver-
ben. Semantisch heißt anfangen soviel wie beginnen, aber syntaktisch und 
bis hinein in die Wortbildung unterscheiden sich die Wörter (anfangen ist 
trennbar: an-gefangen; sie fängt an; aber beim Nomen ist an nicht 
abtrennbar: Anfang, Anfänger). Der „Mechanismus" der Sprache, der für 
die morphologisch-syntaktisch komplexen Verben zuständig ist, hat 
einige Ähnlichkeiten mit dem Aufbau von „analytischen" Verbformen 
(bin gekommen, habe gesehen, wurde besiegt), aber ist spezieller und auf 
relativ wenige Sprachen beschränkt. Ein Phänomen, das sich nur in eini-
gen Sprachen findet, beschreiben Linguisten mit Hilfe der Parametrisie-
rung; in einigen Sprachen wird der Parameter sozusagen „eingeschaltet", 
während er in den anderen Sprachen „ausgeschaltet" bleibt (A lexical 
account of complex verbs). 

Im Laufe dieses Jahres am Wissenschaftskolleg haben wir drei vom Lin-
guistentrio immer mehr Konvergenz in unseren Auffassungen entdeckt 
oder durch heftige Dispute hergestellt. Unsere Zusammenarbeit wird 
sicher Fortsetzungen finden, vorzugsweise natürlich in Berlin. 


